
studienkollegkomitee
s t r e i k !

streik !
KOMILLITONEN

In der Vollversamlung, die am 13/10/1975 stattgefunden hat, haben wir

beschlossen zu streiken,bis unsere Forderungen erfüllt sind.

Warum sollen wir jetzt streiken ?

Wir haben gesehen,daß durch Briefe nichts zu erreichen ist; deshalb finden 

wir es notwendig,jetzt Druck auf die Behöpden auszuüben.

Wir wissen aus der Vergangenheit,daß wenn die Kollegiaten alle zusammen 

hinter unsere Forderungen Standen,haben die Behörden immer eine Antwort 

geschickt und viele von Unseren Forderungen erfüllt.

Wir wissen alle, daß ab heute in der T.H.D Kurse anfangen für alle  

Kollegiaten . Wir wollen damit zeigen,daß wir selbst besser lernen können 

und kzk wir wollen damit zeigen,wie man den Unterricht richtig bringen soll 

und nicht so wie es die Lehrer hier tun.

Unsere Hauptforderung ist die Eingliederung des Studienkollegs in die 

T.H.Darmstadt . Wir wissen alle, daß die Hochschule einverstanden ist, das 

Studienkolleg zu integrieren.

Wir haben bis heute gesehen,daß der Direktor Lotz versucht hat einerseits 

durch Drohungen die Leute einzuschüchtern, indem sagte daß er die Polizei 

rufen will,andererseits versucht er mit schönen Worten uns weich zu machen. 

Wir können dadurch feststellen,daß er nicht für unsere Forderungen ist,er 

kkann und will nichts machen.

Wir Verlangen vom K.M.,daß er so schnell wie möglich uns sagt,ob er unsere 3

Forderungen erfüllen will oder nicht;nur dann können wir wissen,was wir 

weiter tun sollen.

Heute hat der Direktor Dr.Lotzt die Vertretter zu sich gerufen . Nach 

kurzer Zeit hat die M e h rheit der Vert reter den Raum verlassen,weil sie 

gesehen haben,daß der Direktor nichts Konkretes für die Verbesserung 

unsererLage tun will. Er versucht mit Spaltungsversuche uns auseinanderer 

zu treiben .

Wir wissen,daß der Direktor immer versucht hat die Studenten fern von 

Studienkolleg zu halten . Die Studenten,die jeden Tag im Studienkolleg 

kommen,haben alle des Studienkolleg besucht und wissen,was da los ist. 

Jetzt,wo sie in der T.H.D sind,können sie besser erkennen, was für einen 

großen Unterschied zwischen der Lehrmethoden im Studienkollegg. 

und in der T.H.D gibt. Deshalb wollen sie mit Ihrer Solidarität dazu bei-

tragen,daß das Studienkolleg,wie es heute ist,abgeschafft wird und 

T.H.D eingegliedert wird .
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